
 

 

AHA-Erlebnisse 2019 

16. – 19. Juni 

Witzenhausen 

 

 

 

 

 

Ablauf: 

16.06. Anreise nach Witzenhausen und Aufbau 
des Zeltlagers 

17.06. Workshoptag im Tropengewächshaus 
zum Thema „Ernährung“ 

18.06. Besuch des Biohofs Gut Fahrenbach und 
des ‚Grünen Sees‘ 

19.06. Abbau des Zeltlagers und Rückfahrt 
nach Kassel 

 

Auf den folgenden Seiten dokumentierte das abendliche 

Schreibteam den Ablauf und die Begebenheiten des Tages.  
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AHA-Erlebnisse Tag 1, der Sonntag 

Die Zugfahrt: 

Die Zugfahrt vom Kulturbahnhof nach Witzenhausen war relativ 

unspektakulär. Bis wir da waren hat es ungefähr 45 Minuten gedauert. 

Die Ankunft: 

Wir sind ca. eine halbe Stunde zum Campingplatz1 gelaufen, sprich ca. 

3km. Das Aufbauen der Zelte hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir 

teilweise echt keine Ahnung hatten wie man dieses Zelt aufbaut. Am Ende 

waren wir alle sehr stolz, dass wir es alleine geschafft haben, auch wenn 

manche echt lange gebraucht haben. Danach haben wir die Schreib-/ 

Abwasch- und Koch-Dienste verteilt. 

Freizeit: 

Wir hatten ein paar 

Stunden Freizeit, wo alle 

etwas Verschiedenes 

gemacht haben. Die 

meisten waren einfach in 

ihren Zelten und haben am 

Handy gechillt, wobei 

andere mit den 

Stoffschwertern gespielt 

haben. Insgesamt hat es 

aber sehr viel Spaß 

gemacht. 

Das Essen: 

Zu Essen gab es eine leckere 

Suppe, eine mit Fleisch und eine 

ohne für die Vegetarier. Wir 

haben uns alle schön unterhalten 

und gegessen. 

Jaspar, Henry und Dannay aus 

Jahrgang 7  

                                                           
1 https://campingplatz-werratal.de/ 
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AHA-Erlebnisse Tag 2, der Montag 

Morgens wurden wir um 07:38 Uhr durch Dominique geweckt, hatten Zeit 

um aufzuwachen und uns fertig zu machen. Aber manche Kinder sind 

auch im Schlafanzug zum Frühstück gekommen und haben sich erst 

danach angezogen u.s.w.. Zum Frühstück hatten wir Brötchen mit 

verschiedenen Aufstrichen, aber auch die Möglichkeit drei verschiedene 

Sorten Müsli zu essen.  

Um 09:20 Uhr haben wir uns 

auf den Weg zum 

Tropengewächshaus2 

gemacht, wo wir von einer 

Frau namens Ines Fehrmann 

empfangen wurden. Dort sind 

wir zuerst in einen 

Tagungsraum gekommen und 

haben den Tagesplan 

durchgesprochen. Wir haben 

damit angefangen uns Bilder 

von verschiedenen Familien, 

aus verschiedenen Ländern, 

mit dem Essen, was sie in einer Woche so essen, anzugucken und uns zu 

entscheiden, bei welcher Familie wir am ehesten für eine Woche leben 

würden. Danach haben wir eine 

Erkundungstour durch das 

Gewächshaus und den anliegenden 

Lehr-und Lerngarten gemacht. Als 

nächsten Programmpunkt sollten wir 

das Mittagessen selber machen, wir 

wurden dann von den Lehrern in 

Gruppen wie „Getränke“, 

„Nachtisch“, „Brot und ähnliches“, 

„Aufstrich“, „Obst und Gemüse“ 

eingeteilt und sind dann 

entsprechend zu unserem Thema 

und dem was wir uns überlegt 

hatten einkaufen und haben 

daraufhin gekocht. Danach haben 

wir gemeinsam Mittag gegessen und 

als letztes haben wir uns die 

Gehaltsaufteilung einer Milka- und einer Fairtrade-Schokolade angeguckt. 

Anschließend konnten wir uns entscheiden, ob wir ins Freibad oder in die 

Stadt, um mit Dominique für das Abendessen einkaufen war, wollten. Zum 

                                                           
2 https://www.weltgarten-witzenhausen.de/lernorte/tropengewaechshaus 
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Abendessen gab es Chilli con Tofu und 

zum Nachtisch Ananas, Bananen und 

Wassermelone. Abends durfte jeder 

machen was er wollte und Dannay hat 

sich, weil er in die Slackline gelaufen ist, 

den Unterarm gebrochen. 

Kathrina & Annabelle aus dem Jahrgang 

7 & 8  



 

 

AHA-Erlebnisse 2019 - S. 5/7 

AHA-Erlebnisse Tag 3, der Dienstag 

Gegen 8.00 Uhr haben wir gefrühstückt, danach uns abfahrbereit gemacht 

und sind dann zu Fuß nach Witzenhausen reingelaufen, um dort den Bus 

nach Dohrenbach zu nehmen. 

Dort trafen wir einen Bauern. 

Dieser Landwirt arbeitet nach 

den Bio-Kriterien und er 

erklärte uns am Beispiel des 

Weizens und Roggens - anhand 

des aktuellen Fruchtstandes - 

den Unterschied zur 

gewöhnlichen Landwirtschaft. 

Da die Herstellung des 

Getreides und die 

Weiterverarbeitung in seiner 

Hand ist, kann er die Preise 

freier festlegen, als der gewöhnliche Landwirt, der direkt nach der Ernte 

sein Getreide an Aufkäufer (z.B. Raiffeisen) weiterreicht. 

Wir gingen mit ihm weiter zu einem Stall und dort zeigte er uns seine 

Jungbullen. Diese waren erst 1,5 Jahre alt, aber schon ganz schön groß. 

Sein Erstberuf, Metzger, erlaubt es ihm ohne größere Gewissensbisse 

diese jungen Fleischlieferanten, 

nach und nach, noch direkt 

beim Stall zu töten und in eine 

nahegelegene Metzgerei zu 

liefern. Das Fleisch verkauft er 

Großteils in seinem eigenen 

Hofladen (Gut Fahrenbach3), 

den wir dann am Ende der Tour 

auch besichtigt und uns mit 

einigen seiner 

selbsthergestellten 

Fleischprodukten eingedeckt 

haben. 

Nach einer kurzen Verschnauf- und Toilettenpause sind wir zum ‚Grüner 

See‘ gewandert. Viele von uns sind nach dem Mittagspicknick ins Wasser 

gestiegen. Auf dem See erwartete uns eine kleine Insel, die zum 

gegenseitigen Reinschubsen und Rumalbern einlud. 

                                                           
3 https://www.gutfahrenbach.de/ 
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Die Gruppe teilte sich 

am späten Nachmittag 

in drei Kleingruppen auf: 

die erste wanderte mit 

ein wenig Zeitvorsprung 

und Herrn Schleicher 

zurück nach 

Witzenhausen, um die 

Abendeinkäufe zu 

tätigen; die zweite nahm 

aus Faulheit mit Dominique 

den Bus; die dritte wanderte 

ebenfalls mit Frau Karger 

zurück zum Zeltplatz. 

Zum Abendbrot gab es Herrn 

Schleichers guten 

Tortellinisalat und Bockwurst. 

Frau Hempe (Referendarin im 

Jahrgang 8) besuchte uns an 

unserem Abschlussabend und brachte für uns alle zum Nachtisch Stieleis 

mit. 

Haley aus dem Jahrgang 8 
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AHA-Erlebnisse Tag 4, der Mittwoch 

Am Mittwoch war der Morgen sehr warm; da Daniel und ich in der Nacht 

lange wach waren, waren wir auch müde. Das Frühstück war sehr lecker, 

da wir so viel essen durften wie noch da war. Nach dem Frühstück waren 

wir auch schon beschäftigt mit unseren Zelten, sie aufzuräumen und 

trocken zu legen. 

Nach dem wir unsere Sachen und die Zelte gepackt haben sind wir 

losgegangen Richtung Bahnhaltestelle. Auf dem Weg dahin sind wir 

nochmal zum Rossmann gelaufen und hatten 20 Minuten Zeit um nochmal 

was zu kaufen. An der Bahnhaltestelle angekommen, haben wir in der 

starken Hitze auf die Bahn nach Kassel gewartet. In der Bahn war es sehr 

kühl, fast alle aus unserer Gruppe haben geschlafen, weil sie von der Hitze 

so erschöpft waren. Angekommen haben sich alle auf zuhause gefreut, 

schnell die Sachen geholt und ab nach Hause. 

Dieses Jahr waren die AHA-Erlebnisse sehr schön, weil wir mehr ins 

Wasser baden gegangen sind. Sie waren auch besser als letztes Mal, weil 

wir viel mehr Leute waren… 

Leon aus dem Jahrgang 8 


